Traueranzeigen
für Trauernde

Es gehört vieles zum Leben, auch der Tod. Doch ist es schwer einen geliebten Menschen,
Angehörigen, Partner oder Freund zu verlieren. In dieser schweren, unerträglichen Zeit
ist es schwer, die richtigen Worte zu �inden. Mit unserem Heft "Traueranzeigen für Trauernde" möchten wir Ihnen helfen, eine angemessene Trauer-, Danksagungs- oder Nachrufanzeige zu gestalten. Um zusammen Abschied zu nehmen, können Sie mit einer Traueranzeige zur Trauerfeier Ihres Verstorbenen einladen. Für tröstende Worte, Unterstützung
oder eine stumme Umarmung können Sie sich mit einer Danksagungsanzeige bedanken.
Die Trauer-, Danksagungs- oder Nachrufanzeige sind je nach Wunsch im Bachgau Boten
oder in der Schaafheimer Zeitung zu sehen.
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Es kann nicht immer so bleiben,
hier unter dem wechselnden Mond,
es blüht eine Zeit und verwelket,
was mit uns die Erde bewohnt.

(August von Kotzbue)
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Traueranzeigen
Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unserem Herzen
In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Xxxxx Xxxxxxx
* x.x.xxxx ✝ x.x.xxxx

In stiller Trauer:
Die Trauerfeier ﬁndet am Freitag, dem x.x.xx um 15:00 Uhr in der
Trauerhalle in Xxxxxx statt. Von Beileidsbekundungen bitten wir
Abstand zu nehmen

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen der Mitmenschen.

(Albert Schweizer)

Xxxxxx Xxxxxxxx
* x.x.xxxx ✝ x.x.xxxx

In Liebe und tiefer Trauer:

Die Beisetzung ist am x.x.xx um 14:00 Uhr auf dem Friedhof in Xxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx
* x.x.xxxx † x.x.xxxx

Die Tauerfeier und anschließende Beisetzung
ﬁndet am Donnerstag, dem x.x.xx um 16:00 Uhr
auf dem Friedhof in Xxxxxx statt.
In stiller Trauer
Die Familienangehörigen
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Traueranzeigen

Xxxxxx Xxxxxxx
* x.x.xxxx † x.x.xxxx

In Liebe und tiefer Trauer:

Die Beisetzung ist am x.x.xx um 16:00 Uhr auf dem Friedhof in Xxxxxxx.

Xxxx Xxxxxx
* x.x.xxxx ✝ x.x.xxxx

Die Trauerfeier ﬁndet am Freitag, dem x.x.xx um 14:00 Uhr in der
Trauerhalle in Xxxxxx statt. Von Beileidsbekundungen bitten wir
Abstand zu nehmen

Xxxxxxx Xxxxx

Viel zu früh
und viel zu plötzlich
bist du von uns gegangen.
Deine verständnisvolle und
gewissenhafte Art wird uns fehlen.

Die Tauerfeier und anschließende Beisetzung ﬁndet am Donnerstag, dem
x.x.xx um 16:00 Uhr auf dem Friedhof in Xxxxxx statt.
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Danksagungsanzeigen
Xxxx Xxxxxx
* x.x.xxxx ✝ x.x.xxxx

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es ist gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

Danke
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten, mit uns
Abschied nahmen und ihre Anteilnahme
auf so große und vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.

In stiller Trauer
Die Angehörigen

Xxxxx Xxxxxxx
Danke

möchten wir sagen für jedes stille Gebet
für alle tröstenden Worte, für jeden Händedruck

Danke

für Blumen und Geldspenden,
für Anteilnahme am letzten Geleit

Danke

den Freunden, Verwandten und Nachbarn

D
A
N
K
E

- für eine stumme Umarmung
- für tröstende Worte,
geschrieben oder gesprochen
- für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten
- für Blumen und Geldspenden
- für alle Zeichen der Liebe und
Freundschaft

In stiller Trauer
Die Angehörigen
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Xxxxx Xxxxxx

Danksagungsanzeigen von Vereinen/Betrieben
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unserem Herzen.
In Dankbarkeit
Die Chorgemeinschaft

Der Heimatverein trauert um seinen ehemaligen Vorsitzenden

Xxxxx Xxxxxxxx
der am x.x.xxxx im Alter von xx Jahren verstarb.
Herr Xxxxxxxx war von xxxx bis xxxx Vorsitzender des Heimatvereins. In dieser Zeit stand er mit Rat und Tat zur Seite.
Selbst im hohen Alter war er allen Dingen und Neuerungen aufgeschlossen. Im Heimatbrief xxxx wurde sein Einsatz gewürdigt
mit den Worten „Sie waren mit Herzen dabei, wenn Sie für den
Heimatverein wirkten.“
Wir sind ihm dankbar und werden ein ehrendes Andenken
bewahren.

Für den Heimatverein

Unser Seniorchef

Xxxxxx Xxxxx
ist verstorben.
Von seinem Tod sind wir alle sehr betroffen.
Jeder, der ihn kannte, wird ihn als hilfsbereiten und
ausgesprochen menschlichen Chef in Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Xxxxxxx GmbH & Co.KG
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Nachrufanzeigen
Sie/Er war ein
wunderbarer Mensch

Danke Xxxxxx

für alles, was du uns gegeben hast,
für die Fürsorge,
für die guten Ratschläge,
für die netten Gespräche,
für deine Freundschaft.
Mit deiner friedlichen netten Art
hast du uns all die Jahre begleitet,
du wirst uns sehr fehlen.

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die
niemand nehmen kann.

Xxxxx Xxxxxx
DEINE FREUNDE

Xxxxxxx Xxxxx

Wir vermissen dich!
Viel zu früh
und viel zu plötzlich
bist du von uns gegangen.
Deine verständnisvolle und
Deine Arbeitskollegen
gewissenhafte Art wird uns fehlen.

Xxxxxx

Ohne dich zwei Worte, so leicht zu sagen
und doch so endlos schwer zu ertragen.
Denn wir haben das Liebste verloren.
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Wir vermissen dich unendlich.
Deine Familie

Menschenblätter sind wie Blätter,
die Lautlos fallen.
Man kann sie nicht aufhalten
auf ihren Weg.
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Sprüche

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
ist nicht tot, tot ist der, den man vergisst.

S1

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall wo wir sind.

S2

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren
der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.

S3

... und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens: Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle

Es ist Schwer einen Menschen zu verlieren,
aber es ist gut zu erfahren wie viele ihn gern hatten.

S11

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist
die Spur, die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.

S12
Man lebt zweimal:
das erste Mal in der Wirklichkeit,
das zweite Mal in der Erinnerung.
(Honore de Balzac)

S4

S13

Aus der Not wird der Mensch durch
die Hoﬀnung gerettet.
(Menandros)

Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Freude,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

S5
Zu früh, sinnlos, tragisch, schmerzvoll, plötzlich ...

S6

S14

Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Man trägt das vergangene Schöne
wie ein kostbares Geschenk im Herzen.
(frei nach Bonhoeﬀer)

Liebe ist das einzige Taschentuch, das
die Tränen der Traurigen trocknet.
(Charles Haddon Spurgeon)

S7

S15

Sterne sind eigentlich unerreichbar ...
... doch wir hatten einen in unserer Mitte.

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um dich und sprach:
„Komm heim“.

S16

So nimm denn meine Hände
und führe mich.

S17

S8

S9

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Westentliche ist für die Augen unsichtbar.
(Antoine de Saint-Exupery)

S10
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Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,
die niemand nehmen kann.
Wir sterben viele Tode, solange wir leben.
Der letzte ist nicht der bitterste.
(Karl Heinrich Waggerl)

S18

Sprüche

Wenn die Nacht am dunkelsten,
ist die Dämmerung am nächsten.
(Sprichwort aus den USA)

S19

Der Mensch lebt und besteht
nur eine kleine Zeit;
und alle Welt verhegt mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur einer ewig und an allen Enden,
und wir in seinen Händen.
(Matthias Claudius)

S20

Der Tod ist eine Erlösung von Schmerzen und
Leid, Erinnerung und Liebe ist das, was uns bleibt.

S21

Unsere Leben sind Ströme, die sich ins
Meer ergießen.
(Jorge Manrique)

S22

Lass das Leben wanken,
lass es ganz vergehn,
über seine stillen Schranken
will ich ernst und mutig sehn.
Findet gleich Vernunft die Wege
in dem dunklen Lande nicht;
Hoﬀnung kennt die Stege,
trägt ein sicheres Licht.
(Annette von Droste-Hülshoﬀ)

S23

Die Hoﬀnung ist der Regenbogen über
den herabstürzenden Bach des Lebens.
(Friedrich Nietzsche)

S24

Tröste dich, die Stunden eilen
und was all dich drücken mag,
auch das Schlimmste kann nicht weilen
und es kommt ein anderer Tag. (Theodor Fontane)

Die Hoﬀnung erhält das Leben.
(Sprichwort aus Frankreich)

S26

Der Schmerz ist ein anmaßendes
Nichts, das zum Etwas wird, wenn wir es
anerkennen. Er wird nur groß, solange
wir klein sind. (Ernst Freiherr von Feuchtersleben)

S27

Und meine Seele spannte
weit die Flügel aus,
ﬂog durch die stille Lande
als ﬂöge sie nach Haus ...
(Joseph von Eichendorﬀ)

S28

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschaﬀt.
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm deine Kraft.
Was du aus Liebe uns gegeben, dafür jeder Dank
zu klein. Was wir an dir verloren haben,
dass wissen nicht nur wir allein.
Die Zeit der Sorgen und des Leids, es ist vorbei,
die Liebe bleibt.

S29

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen der Mitmenschen.
(Albert Schweizer)

S30

Es kann nicht immer so bleiben,
hier unter dem wechselnden Mond,
es blüht eine Zeit und verwelket,
was mit uns die Erde bewohnt.
(August von Kotzbue)

S31

S25
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Sprüche

Es tut sehr weh, einen geliebten Menschen zu
verlieren, aber es ist tröstlich zu erfahren,
wie viele sie/ihn schätzen und ehrten.

S32

Dein Lied ist nun gesungen,
das in unsere Herzen fand.
Melodien, die erklungen,
binden festes Freundschaftsband.
Klinge Lied, lange nach ...

Es ist schwer, wenn sich zwei Augen schließen,
zwei Hände ruhen, die einst so viel geschaﬀt.
Wie schmerzlich war‘s vor dir zu stehen,
dem Leid hilﬂos zuzusehen.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft,
und hab für alles Dank, bis wir uns wiedersehen.

S38

S33

S39

Jetzt bleibt uns nichts von Dir
als die Erinnerung an
Deine Augen,
Dein Lächeln,
Deine Hände
in den Herzen der Menschen, die Dich lieben.

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag
(Dietrich Bonhoeﬀer)

S34

Wir wollen nicht trauern, dass wir sie verloren
haben, sondern dankbar sein dafür, dass wir sie
gehabt haben. - Ja auch jetzt noch besitzen, denn
wer heimkehrt zum Herrn, bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie und ist uns nur vorausgegangen.

S35

Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unserem Herzen.

S36
Leben wir, so leben wir dem HERRN; sterben wir,
so sterben wir dem HERRN. Darum, wir leben
oder sterben, so sind wir des HERRN.
(Römer 14.8)

S37

Von allen Dingen, die das
Glück des Lebens ausmachen,
schenkt die Freundschaft uns
den größten Reichtum.

S40

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
sondern habt den Mut von mir zu erzählen und zu
lachen. Lasst mir einen Platz zwischen euch,
wie ich ihn im Leben hatte.

S41

Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung
in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne nicht wie
einen Stachel, sondern wie ein kostbares
Geschenk in sich.
(Dietrich Bonhoeﬀer)

S42

Dass wir erschraken, da du starbst, nein, dass
dein starker Tod uns dunkel unterbrach,
das Bisdahin abreißend vom Seither:
das geht uns an: das einzuordnen wird
die Arbeit sein, die wir mit allem tun
(Rainer Maria Rilke)

S43
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Sprüche

Dein junges Herz hat aufgehört zu schlagen.
So plötzlich und unfassbar früh.
Was wir fühlen, kann mit Worten niemand sagen.
Vergessen werden wirst Du nie. (Jürgen Schulze)

S44

Unglücklicher, wie du deinen frühen Glanz verlorst, du, einst des Lichtes schönster Engel.
(Giambattista Marino)

S45

Ohne dich - zwei Worte, so leicht zu sagen
und doch so endlos schwer zu ertragen,
Denn wir haben das Liebste verloren,
Wir vermissen dich unendlich.

S46

Trennung ist unser Los, Wiedersehen ist unsere
Hoﬀnung.
So bitter der Tod ist, die Liebe vermag er nicht
schneiden. Aus dem Leben ist er zwar geschieden, aber nicht aus unserem Leben;
denn wie vermöchten wir ihn tot zu wähnen,
der so lebendig unserem Herzen innewohnt!
(Augustinus)

S47
So wie es das Leben zeigt - alles hat seine Zeit
Hast nie geklagt, hast stets geschaﬀt, gar manchmal über deine Kraft. Du warst so einfach und so
schlicht, dein ganzes Leben war nur Pﬂicht. Hast
uns geliebt, umsorgt, bewacht und selten nur an
dich gedacht. Allen hast du gern gegeben, immer
helfen war dein Streben. Du hast ein gutes Herz
besessen, nun ruht es still und unvergessen.

Herzlichen Dank
für die Begleitung auf ihrem letzen Weg,
für ein stilles Gebet und eine stumme Umarmung, für tröstende Worte und liebevolle Zeilen,
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten,
für die Blumen und Kränze, für Messstipendien,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

S50

GESTERN
warst du bei uns: mit deinem Lachen, mit deiner
Freude, mit deinen Worten, mit deiner Oﬀenheit.
MORGEN
wirst du bei uns sein: in Erinnerungen, in Erzählungen, in unserem Herzen.
HEUTE
bist du bei uns: in unseren Tränen, in unseren
Fragen, in unserer Trauer.

S51

D
A
N
K
E

- für eine stumme Umarmung
- für tröstende Worte,
geschrieben oder gesprochen
- für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten
- für Blumen und Geldspenden
- für alle Zeichen der Liebe und
Freundschaft

S52

S48

DANKE
In den Stunden des Abschieds war es uns ein
Trost zu erfahren, welch große Zuneigung, Wertschätzung, Freundschaft und Achtung unserer
lieben Verstorbenen entgegengebracht wurde.

S49
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